
Hallo Crewkameraden,

hier ist der Weihnachts - Newsletter

in Eurem Postfach.

Crew-Stammtisch
Die Entscheidung zu unserem Crew-Stammtisch im nächsten Jahr ist gefallen und ich wünsche

uns neben einer regen Beteiligung auch schönes spätsommerliche Wetter am Ammersee.

Wir treffen uns vom 06. - 08. September in Auing und haben dafür das Gästehaus Florianshof

als Stützpunkt ausgewählt.

Gerhard hat die Organisation übernommen und zunächst folgendes Programm vorgeschlagen.

Webseite
Unser neuer Internetauftritt läuft stabil, die Resonanz ist gut und die Seite wird mittlerweile auch

in den Suchmaschinen oben angezeigt. Eure Vorschläge und Verbesserungen setze ich gerne um

- macht sie doch einfach.

Registrieren ./. Anmelden

Auf der Startseite sind rechts unten diese beiden Felder. Hintergrund ist, dass nur ein

registrierter Benutzer direkt einen Kommentar auf der Webseite veröffentlichen darf. Nach der

Registrierung braucht man sich nur anzumelden und kann sofort online kommentieren.

Alle nicht registrierten Benutzer müssen ihre email angeben und ihr Kommentar landet zur

Moderation/Freigabe zunächst bei mir, u.a. damit ich z.B. Spam ausfiltern kann.

Beitrags-Feed (RSS) ./. Kommentare als RSS

Unter RSS versteht man einen automatischen Benachrichtigungsdienst, zu dem ihr Euch hier

anmelden könnt. Dafür klickt man eines der Felder an und neue Beiträge bzw. Kommentare

werden als email an Euch geschickt. Damit muss man nicht mehr selbst auf der Seite

nachschauen, ob es etwas Neues gibt, sondern wird automatisch darüber informiert.

Die emails werden dann in Eurem email-Programm (Outlook, Thunderbird o.ä.) in einem

gesonderten Postfach abgelegt.

Bilddatenbank / neue Fotos
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Es sind sicher noch viele interessante Bilder / Dias in den Schränken, Alben oder Kellern. Diese

Schätze gilt es zu heben und online zu stellen. Schwierigkeit Nummer eins ist dabei die

Digitalisierung - sprich der Scanner. Wer mit dem Bildscannen keine Erfahrung hat, sollte es

auch nicht versuchen, da die Ergebnisse meistens vorsichtig gesagt unterdurchschnittlich - sprich

unbrauchbar sind. Die Bildnachbearbeitung ist zwar häufig möglich, aber zeitaufwändig und nie

so gut, wie das Ergebnis, das ein technisch gut gescanntes Bild ermöglicht.

Diejenigen, die eine digitale Spiegelreflexkamera (DSLR) besitzen, sollten das Bild lieber

abfotografieren und mir schicken.

Bevor ihr Euch da ins Zeug legen wollt, ruft mich einfach an, möglicherweise kann ich da den

einen oder anderen Tipp geben. Die elektronische Übermittlung auf unseren webserver ist auch

möglich - auch hierfür braucht ihr mich nur anzurufen, damit ich den Ablauf erklären kann. Wenn

es elektronisch nicht geht, bleibt nur Originale oder CD mir zu schicken.

Ich wünsche Euch allen ein Fröhliches Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

herzliche Grüße aus der Hauptstadt von

Boyd

Mit dem Link Austragen am unteren Rand kannst Du den Newletter abbestellen.
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